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Summary

Experimental investigations of the Al-Fe-Pd phase diagram in the range of xM> 50% were

performed using X-ray powder diffraction analysis, optical microstructure analysis, DTA

and electron microprobe analysis. Five new crystalline ternary phases were detected in

annealed samples. Four of them could be characterised by X-ray single crystal methods.

Additionally, a new modification of the already known Al3Pd structure was found in the

binary system Al-Pd.

Quasicrystalline phases were not observed. Especially, the existence of decagonal AlFePd,

reported as stable in recent publications, could not be verified.

X-ray single crystal structure analysis established two new structure types with strong

intrinsic disorder: One is the modified Al3Pd structure mentioned above, a=23.435(6),A

6=56.903(7),A c=16.657(2)A, C2mm, (No. 38), being one of the largest intermetallic

structures which has been determined up to now. The second is a cubic phase,

a=15.515(1) A, Fm3, with composition Al64Fe5Pd31 and idealised stoichiometry

Al39Fe2Pd21.

Another structure determination concerned a high temperature ternary phase in Al-Fe-Pd,

a=7.654(4)A, Pm3, which is nearly isotypic with cubic Al263Rh and has the approximate

composition Al74Fe]2Pd14. By comparison of X-ray photographs, its low temperature

phase was identified as isotypic with cubic Al6gPd20Ru12. Models for certain disorder

mechanisms were developed to explain split positions that are observed in all three refined

structures. The results were compared with similar observations for related phases in other

intermetallic systems.

Another phase, diffraction symmetry mmm, was detected for the composition Al72Fe5Pd23

also having large unit cell dimensions: a-23.5A, fc~45A, c-16.7A. It is isotypic with a

hitherto unsolved structure in the Al-Mn-Pd system. The only ternary phase that was

known before, orthorhombic Al73Fe]0Pd17, was only observed as a multiple twinned

microdomain structure. To grow single crystals was not possible.

The crystal structures of all observed new phases can be regarded as so-called

approximants of icosahedral or decagonal quasicrystals which causes mutual structure

relationships. For the decagonal approximants, a parametrisation of these structure

relationships (using the hyperspace formalism in five dimensions) was worked out to

obtain a unique method for their structure modelling. A theoretical structure model for the

large modification of Al3Pd led to significant improvement of structure refinement from

experimental data.
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Zusammenfassung

Das Phasendiagramm des Systems Al-Fe-Pd wurde experimentell im Bereich *A1>50%

mittels Elektronenstrahlmikrosonde, Gefuge- und Rontgenpulveranalyse und DTA

untersucht. In getemperten Proben wurden fiinf ternare Phasen erstmals beschrieben. Von

ihnen konnten vier durch Rontgen-Einkristalltechniken charakterisiert werden. Im binaren

System Al-Pd wurde eine bislang unbekannte Modifikation der Al3Pd-Struktur entdeckt.

Quasikristalline Phasen wurden nicht beobachtet - insbesondere konnte die als stabil

publizierte dekagonale Phase nicht nachgewiesen werden.

Mittels Rontgenstrukturanalyse wurden zwei neue Strukturtypen mit ausgepragter

Fehlordnung ermittelt: Zum einen die oben erwahnte Al3Pd-Modifikation, a=23.435(6),A

fc=56.903(7),A c=16.657(2)A, C2mm (No. 38), welche eine der grossten bislang gelosten

intermetallischen Strukturen darstellt. Zum anderen eine kubische Phase, a=15.515(l) A,

Fm3, mit der Zusammensetzung Al64Fe5Pd31 und der idealisierten Stochiometrie

Al39Fe2Pd21.

Eine dritte Rontgenstrulcturbestimmung zeigte, dass in Al-Fe-Pd eine zu kubischem

Al263Rh sehr ahnliche Struktur als ternare Hochtemperaturphase Al74Fe12Pd14 auftritt,

a=7.654(4)A, Pm3. Durch Vergleich der Rontgenfilmaufnahmen wurde ihre

Tieftemperaturmodifikation als isotyp zu kubischem Al6gPd20Ru,2 identifiziert.

Fehlordnungsmodelle konnten Splitpositionen erklaren, die in alien drei gelosten

Strukturen auftreten. Die Ergebnisse wurden mit denen aus verwandten Strukturen anderer

Legierungssystemen verglichen.

Eine orthorhombische Phase mit ebenfalls grosser Elementarzelle a~23.5A, &-45A,

c»16.7A mit Beugungssymmetrie mmm wurde bei der Zusammensetzung Al72Fe5Pd23

entdeckt. Sie ist isotyp mit einer noch ungelosten AlMnPd-Struktur. Als einzige Phase,

iiber die schon zuvor berichtet worden war, bleibt Al73Fe10Pd17. Sie wurde als vielfach

verzwillingte Mikrodomanenstruktur beschrieben. Einkristalle dieser Phase konnten nicht

geziichtet werden.

Alle neuentdeckten Strukturen konnen als sogenannte Approximanten dekagonaler oder

ikosaednscher Quasikristalle gelten und sind dementsprechend auch untereinander

verwandt. Eine einheitliche Strukturmodellierung der dekagonalen Approximanten wurde

durch mnfdimensionale Parametrisierung erreicht. Ein theoretisch begriindetes

Strulcturmodell fiir die grosse Al3Pd-Modifikation fiihrte zu erheblich verbesserten

Ergebnissen in der Strukturverfeinerung mit gemessenen Daten.


