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The hybrid phases N b590 147F and N b650 16iF3 were prepared at high tem perature and investi
gated by high resolution transmission electron microscopy. Both phases have block structures.
The sample of the phase N b590 147F is very well ordered, w hereas the phase N b650 161F3 shows
some defects. In a sample of Nb650 161F3 m icrodom ains of a new 2:1 hybrid phase Nb960 238F4 were
found. Structural differences of the systems N b20 5/N b 0 2F and N b20 5/W 0 3 are discussed.

1. Einleitung
Die im System N b 0 2—Nb20 5 auftretenden NbO*Phasen (2,4 < x < 2,5) [2—6] besitzen m iteinander
verwandte Strukturen, denen jeweils ein charakteri
stisches Verhältnis O/SM (mit M = N b(IV ), N b(V ))
zugeordnet ist. Auch die H ochtem peraturform des
Niobpentoxids ( H - N b 20 5 [7]) schließt sich dieser
Strukturfam ilie an. Um das A nionen-K ationen-V erhältnis (X/M) über 2,5 hinaus zu vergrößern, kann
man O-Teilchen teilweise durch F ersetzen (X = O,
F). Zwischen X/M = 2,50 und X/M = 3,00 existieren
außer der Grenzphase Nb28O 70(H —Nb20 5) 7 Oxidfluoride [8—11]. Im Bereich 2,5 > X/M > 2,6 treten
wie bei den NbO*-Phasen (Tab. I) Blockstrukturen
auf, deren Bauprinzip sich leicht vom R e 0 3 herleiten
läßt. Die Bauelem ente der Blockstrukturen, die sog.
Blöcke, sind wie R e 0 3 aus spitzenverknüpften
M 0 6/2-0 k ta e d e rn aufgebaut. Die Blöcke w erden in
zwei Richtungen begrenzt durch zusätzlich über
Kanten verknüpfte O ktaeder, die E benen parallel
zur W achstumsrichtung (kurze kristallographische
A chse), die „crystallographic shear planes“ bilden
[12]. A ußerdem sind bei einer großen Zahl dieser
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Strukturen sog. Tetraederplätze mit wahrscheinlich
tetraedrisch koordinierten M-Teilchen an der V er
knüpfung der Blöcke beteiligt. Die Ausdehnung der
Blöcke senkrecht zur W achstumsrichtung läßt sich
durch die Anzahl [nxm ] der beteiligten O ktaeder
kennzeichnen. Blöcke, die am A ufbau einer Kristall
struktur beteiligt sind, stimmen im allgemeinen in
der Länge der kurzen Kante (n) überein. Ist m ehr als
eine Blocksorte am Aufbau beteiligt, werden die lan
gen K anten mit m l5 m2 . . . bezeichnet.
Sieht man von N b120 29 ab, so lassen sich die Pha
sen mit dem einfacheren Aufbau (ideale Zusam 
m ensetzung N b220 54, Nb250 62, Nb28O70, N b310 77F
und N b34O g4F2) einer strukturverwandten Reihe
Nb3a+1( 0 , F )8a_2 zuordnen [13], wobei sich a =
rnx+iT^ aus der Summe der langen Blockkanten er
gibt und W erte zwischen 7 und 11 annimmt. D arüber
hinaus w erden im System N b 0 2—Nb20 5 jeweils zwi
schen den Phasen mit a = 7 und 8 sowie a = 8 und 9
sogenannte H ybridphasen [14] beobachtet (Tab. I).
Die daraufhin ebenfalls zwischen a = 9 und 10 sowie
a = 10 und 11 verm uteten Hybridphasen wurden
1967 von R. G ruehn gefunden und identifiziert [10].
G rundlage der U ntersuchungen bildete ein K onzept,
nach dem für alle Hybridphasen angenommen wur
de, daß sie die Strukturen der benachbarten, einfa
cher aufgebauten Phasen („Basisstrukturen“) kom 
binieren. D am it läßt sich eine neue Reihe
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Phase

Experim entell gefund.
Zusam m ensetzung X/M

Struktur
Zusam m ensetzung

[A]
[BI]
[BII]
[C]

2,000-2,024
2,417
2,417
2,453

N b02
N b12Ö 29
N bi20 29
N b220 54

[21]
[22]
[23]
[24]

[D]

2.464-2,467

Nb47O u6

[25]

[E]

2,472-2,478

Nb250 62

[24]

[F]

2,483

Nb530 132

[26]

[G]

2,489-2,504

Nb28O 70

[27]

[J]

2,510

Nb590 147F

[15]

[K]

2,515-2,519

Nb310 77F

[28]

[L]

2,523

Nb650 161F 3 [15]

[M]

2,527-2,532

Nb34Og4F 2 [28]

[N]

2,586

„N b50 12F “ [8, 29]

[O]

2,667

Nb30 7F

[30]

[P]

3,000

N b 0 2F

[31]

Bauprinzip3
Rutil (verzerrt)
B l., monoklin
B l., orthorhom bisch
B l., B asisstruktur
(b = 14)
B l., Hybridphase
(b - 15)
B l., B asisstruktur
(b - 16)
B l., H vbridphase
(b - 17)
B l., Basisstruktur
(b = 18)
B l., H ybridphase
(b = 19)
B l., B asisstruktur
(b - 20)
B l., H ybridphase
(b - 21)
B l., Basisstruktur
(b - 22)
verw andt mit
T —N b2O s
eindim ensionale
shear-planes
R eO ,

N b 3b+2( 0 , F )8b_4 [15] form ulieren, wobei für die 4
Hybridphasen beider Systeme b = 15, 17, 19 und 21
sowie für die Basisstrukturen b = 2a ist.
R. Norin [15] hat röntgenographisch (Guinierund W eissenbergaufnahm en) die G itterkonstanten
der m onoklinen Hybridphasen Nb 590 147F und
N b 650 161F 3 bestimmt und einen Strukturvorschlag
angegeben; er verm utete anhand der Beugungsauf
nahm en, daß ihr Aufbau analog zu den beiden H y
bridphasen im Gebiet X/M < 2,5 stark gestört ist.
G enauere Strukturdaten waren deshalb mit dieser
M ethode nicht zu gewinnen.
Für die Untersuchung der vorliegenden R ealstruk
turen, insbesondere von D efekten und M ikrohetero
genitäten, ist die hochauflösende Transmissionselektronenm ikroskopie eine geeignete M ethode [16, 17].
Wegen der Möglichkeit des thermischen Zerfalls der
Oxidfluoride (Strahlenbelastung, Vakuum) sind sol
che Stoffe bisher kaum elektronenm ikroskopisch un
tersucht worden [18, 19].
Z ur einfachen Bezeichnung der kompliziert zu
sam m engesetzten Nioboxidfluoride schließen wir
uns an die Nom enklatur der N bO t-Phasen an, die die
großen Buchstaben [A] bis [G] verwendet [20]. Dies
erschien auch deshalb sinnvoll, da das Ü berschreiten

Tab. I. In den strukturverw andten
Systemen N b 0 2/N b20 5 und N b20 5/
NbCKF auftretende
Phasen
mit
X = O für X/M < 2,5 und X = (O , F)
für X/M >
2,5. Zugleich ist
M = N b(IV ), Nb(V) für X/M < 2,5
und M = Nb(V) für X/M > 2,5. Die
B I-Phase ist nur bei niedrigerer T em 
peratur (< 1 1 0 0 °C ) zu erhalten und
geht bei darüberliegenden T em pera
turen in B II über.

Bl. — B lockstruktur;
gibt die Z uordnung
N b3b+2( 0 , F ) 8b_4 an.

zur

Reihe

des W ertes X/M = 2,5 nicht mit einem „Bruch“ in
den strukturellen Verhältnissen verbunden ist. Wir
haben jedoch, um Verwechslungen mit der Modifi
kationsbezeichnung H —N b 20 5 [7] zu vermeiden, die
darauffolgende Phase N b 590 147F mit [J] bezeichnet
(vgl. Tab. I).

2. Darstellung der Nioboxidfluoride
Die Darstellung erfolgte in Anlehnung an die A n
gaben bei [32]. Käufliches Nb 20 5 (Fluka, puriss.)
wurde zunächst durch Erhitzen (1200 °C, 24 h an der
Luft) in die H ochtem peraturform mit der Nb 28O 70Struktur überführt. Als fluorhaltige Komponente
wurde zweckmäßig Nb 30 7F gewählt [32], das aus
N b 0 2F (3-proz. Überschuß gegenüber dem Verhältns 1:1) in analoger Weise wie die F-ärmeren
Oxidfluoride dargestellt wurde [33]. Der Überschuß
wurde mit Rücksicht auf einen geringen F-Unterschuß des verwendeten N b 0 2F eingesetzt [33]. Die
durch M örsern gut durchgemischten Gemenge
(N b 20 5 + N b 30 7F; vgl. Tab. II) wurden in einseitig
verschlossene Platinrohre von ca. 50 mm Länge und
6 mm A ußendurchm esser (W andstärke 0,3 mm) ein
gefüllt und zunächst bei 300 °C ausgeheizt. Bei dem
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Tab. II. D arstellung von Nioboxidfluoriden. Für die H er
stellung der G em enge wurde jeweils von 2 -2 ,8 mmol
N b20 5 ausgegangen. D ie R eaktionsprodukte waren nach
G uinieraufnahm en einphasig.
Oxidfluorid

Ausgangszusam men
setzung

Erhitzung
D auer Temp. [°C]

N b30 7F
N b590 147F
N b650 161F3

1 N b,O s: 1,03 N bO ,F
28 N b20 5: 1,2 Nb3Ö7F
28 N b ,O s: 3,0 Nb30 7F

8d
800
48 h
1270
42,5 h 1270

anschließenden gasdichten Zuschmelzen müssen die
Pt-A m pullen über dem Substanzgemenge noch ein
Luftpolster enthalten, um eine O-Abspaltung bei der
R eaktionstem peratur zu unterdrücken. W ährend das
V erschließen bei früheren Experim enten mit einer
Knallgasflamme erfolgte [32], konnte in dieser A r
beit eine Argon-Schutzgas-Schweißanlage [33] ein
gesetzt werden. D ie so vorbereiteten Pt-A m pul
len wurden anschließend in Quarzglasampullen
( 0 14 mm, W andstärke 2,5 mm) eingeschmolzen
und diese in ein Pt-Blech gewickelt, um ein A ufblä
hen (1270 °C!) infolge der darin eingeschlossenen
Luft sowie ein Festhaften im Pythagorasrohr des Silitstabofens zu verhindern. Zu den Bedingungen der
Erhitzung vgl. Tab. II. Wie frühere Versuche gezeigt
haben [32], muß die Tem peratur bei den F-ärm eren
Präparaten hoch genug gewählt werden (> 1250 °C),
um einen Endzustand zu erreichen. Die Präparate
wurden anhand ihrer Guinieraufnahm en (C uK ar
Strahlung) identifiziert (vgl. [32]) und auf Vollstän
digkeit der U m setzung geprüft.
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sucht. Z ur Arbeitsweise und zur Interpretation der
Aufnahm en vgl. [16, 17].
3.2. Elektronenbeugungsaufnahmen
Die m onoklinen Kristalle der beiden H ybridpha
sen liefern A ufnahm en mit scharfen Beugungsrefle
xen (Abb. l b und 2b). Die Richtung der reziproken
Achsen a* und c* ist in den Abbildungen angegeben.
Je 3 A ufnahm en wurden vermessen und die G itter
konstanten a, c und ß in der üblichen W eise [34]
unter Berücksichtigung der Kameralänge und der
V ergrößerung mit X = 0,037 Ä berechnet. Auf
grund der erhaltenen Durchstrahlungsaufnahm en
(Abschn. 3.3.) nehmen wir eine C -Zentrierung der
Elem entarzelle an. Danach ist die Raum gruppe C2
wahrscheinlicher als Cm oder C2/m. Die a*-Achse
der Beugungsaufnahm en wurde deswegen entspre
chend der Auslöschungsbedingung h = 2 n + 1 indi
ziert. Einen Vergleich der aus Elektronenbeugungs
und G uinieraufnahm en erm ittelten G itterkonstanten
bringt Tab. III für N b 590 147F und Tab. IV für

Tab. III. G itterkonstanten von Nb590 147F.
G itterkonst.

aus G uinierdaten
(Norin [15])

a [ A]
b [Ä]
c[Ä ]
ß[°]

73,29
3,828
21,17
104,19

±
±
±
±

0,03
0,002
0,02
0,04

aus E lek tro n en 
beugungsaufnahm en
76,4
-

21,9
104,2

3. Elektronenmikroskopische Untersuchung

Tab. IV. G itterkonstanten von N b6<;OimF3.

3.1. Arbeitsm ethode

G itterkonst.

aus G uinierdaten
(Norin [15])

* [Ä ]
b[A]
C[Ä]
ß[°]

81,16
3,829
21,15
103,97

Strukturuntersuchungen an den dargestellten K ri
stallen erfolgten mit dem EM 400 von Philips (G o
niom eterstufe H M G ) mit einer Prim ärvergrößerung
von 3,45 • 105 bzw. 4,4 • 105 bei 100 kV Beschleuni
gungsspannung. Die Präparate wurden leicht gemörsert und durch Aufschlämmen in W asser auf die CuNetzchen gebracht, die zuvor mit einer Lochfolie
versehen und mit Kohlenstoff bedam pft worden wa
ren. Die E injustierung und die Identifizierung der
Beobachtungsrichtung [010] ( 6 -Achse) erfolgte mit
Hilfe von Elektronenbeugungsaufnahm en. Anschlie
ßend
wurden
hinreichend
dünne
Bereiche
(30-100 Ä) der Kristallbruchstücke im Durchstrahlungsmodus mit der Hochauflösungsm ethode un ter

± 0,03
± 0,002
± 0,02
± 0,04

aus E lek tro n en 
beugungsaufnahm en
81,3
-

21,6
104

N b 65O i 61F3. U nterschiede sind in erster Linie auf die
Ungenauigkeit der Elektronenbeugungsaufnahm en
zurückzuführen. Die Fehlergrenzen bei der Auswer
tung der A ufnahm en, der Festlegung der K am era
länge und der Nachvergrößerung sind relativ hoch.
D a diese Fehlerquellen bei der Erm ittlung des Win
kels ß nicht eingehen, läßt er sich wesentlich genauer
als fl und c bestimmen.

A bb. 1. Bereich eines Kristalls von Nb590 147F.
a) D urchstrahlungsaufnahm e;
b) E lektronenbeugungsaufnahm e, Beobachtungsrichtung [010],

N b650 161F3 mit zusätzlichen R eihen aus [3x5]- und [3x6]-B löcken;
diese sind durch weiße Pfeile gekennzeichnet. Rechts vom schwar
zen Pfeil befindet sich eine M ikrodom äne von N b „ 0 77F.

einer M atrix von N b310 77F (am R ande).

A bb. 5. R asterelektronenm i
kroskopische A ufnahm e
a) eines Kristalls von
Nb590 147F;
b) eines Kristalls von
Nh n ¥
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Abb. 2. Bereich eines Kristalls von Nb650 161F3.
a) D urchstrahlungsaufnahm e; rechts von der M arkierung liegt die
ungestörte Struktur, links eine M ikrodom äne von Nb 340 84F 2 vor;
b) E lektronenbeugungsaufnahm e, Beobachtungsrichtung [010],
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3.3. Durchstrahlungsaufnahmen in Hochauflösung
N b590 I47F ([J]-Phase): Wie die hochauflösende
Elektronenm ikroskopie (Abb. la ) zeigt, ist die
Struktur im untersuchten Kristallbereichc gut geord
net. Dem gegenüber führte R. Norin [15] gewisse
Schwierigkeiten bei der röntgenographischen Einkri
stalluntersuchung auf den schlechten Ordnungsgrad
der H ybridphasen [J] und [L] zurück. Die Inter
pretation (A bb. 6 ) der Durchstrahlungsaufnahme
(A bb. la ) läßt deutlich erkennen, daß Reihen aus
[3x5]-Blöcken mit Reihen aus [3x4]- und [3x5]Blöcken periodisch abwechseln. Die Hybridphase ist
also erwartungsgem äß im Verhältnis 1:1 aus den
Strukturen der N achbarphasen Nb 280 7o ([3x4]- und
[3x5]-Blöcke) und N b 310 77F ([3x5]-Blöcke) aufge
baut. H ybridphasen, die wie N b 590 147F die Bauele
m ente von N achbarphasen („Basisstrukturen“ ; vgl.
Tab. I) kom binieren, die der gleichen strukturver
w andten R eihe angehören, ordnen wir wie bei [14]
einem „Typ I “ zu. Das Ergebnis der bisher vorlie
genden A ufnahm en spricht dafür, daß Nb 590 147F im
U nterschied zu elektronenm ikroskopischen Beob
achtungen in den Systemen N b 20 5/W 0 3 [35] oder
T i0 2/Nb 20 5 [36] eines der wenigen Beispiele für eine
gut geordnete Hybridphase ist. Die zur Bestätigung
erforderliche statistische Auswertung anhand der
Aufnahmen m ehrerer Kristallbruchstücke ist vorge
sehen.
N b650 161F3 ([L]-Phase): Auch die D urchstrah
lungsaufnahm en 0 dieser Phase zeigen eine noch rela
tiv gut geordnete Struktur, die jedoch zum Teil
durch Baufehler gestört ist. A bb. 2a läßt rechts von
der M arkierung einen ungestörten Bereich erken
nen, Reihen aus [3x5]-Blöcken wechseln sich mit
R eihen aus [3x5]- und [3x6]-Blöcken in regelm äßi
ger Folge ab (zur Interpretation vgl. Abb. 7), die
B asisstrukturen sind erwartungsgem äß Nb 310 77F und
N b 340 84F 2. Links der M arkierung befindet sich eine
M ikrodom äne von N b ^ O ^ F ^
Als typischen Baufehler beobachtet man den E in
schub von einer oder zwei zusätzlichen Reihen mit der
Struktur von Nb 340 84F2, die in der Durchstrahlungaufnahme (A bb. 3) gekennzeichnet sind. Die Interpreta
tion eines A usschnitts, der einen dieser D efekte ent
hält, bringt A bb. 8 . Rechts vom schwarzen Pfeil in
A bb. 3 befinden sich nur noch Reihen aus [3x5]Blöcken; auf der linken Seite des Kristallbereichs
„zuviel“ eingebaute R eihen fehlen also auf der rech
ten Seite. Die H ybridphase hat sich in dem beobach
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teten Kristallbereich entmischt, d.h . sie ist hier in
M ikrodom änen ihrer Basisstrukturen Nb 310 77F und
N b 34O g4F 2 zerfallen („M ikroheterogenität“).
N b% 0238F4, eine neue Hybridphase: In einem Kristalliten aus einem Präparat von Nb 650 161F 3 fanden

A bb. 6. Idealstruktur von N b sg O ^F aufgrund der In ter
pretation von A bb. la . Die Elem entarzelle ist eingezeich
net. Die Bezeichnungen „I“ und „II“ kennzeichnen die
B lockreihen der B asisstrukturen („I“ = N b280 7o, „II“ =
N b310 77F).

A bb. 7. Idealstruktur von N b650 161F3 aufgrund der In ter
pretation von A bb. 2 a, mit eingezeichneter Elem entarzel
le. „II“ und „ III“ kennzeichnen hier die Bauelem ente der
B asisstrukturen („ II“ = N b310 77F, „ III“ = ^ 340 ^ 2).
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3.4. Rasterelektronenmikroskopische Untersuchung

n d s B B P iD a
A bb. 8. Interpretation des gekennzeichneten Bereichs von
A bb. 3.

Die Untersuchung der W achstumsformen der K ri
stalle erfolgte mit einem Rasterelektronenm ikroskop
(R EM ) S4 der Cambridge Scientific Instrum ents
LTD bei einer Beschleunigungsspannung von etwa
20 kV. Die ca. 0,5 bis 2 mm großen Kristalle wurden
unter dem Lichtmikroskop ausgesucht und vor der
REM -Untersuchung zur besseren Ableitung der
Elektronen mit einer dünnen Goldschicht bedam pft.
Die Aufnahmen von Kristallindividuen beider
Phasen zeigen die für Blockstrukturen charakteristi
schen langgestreckten W achstumsformen mit einer
Streifung in Richtung der b-Achse, der W achstums
richtung. Die an der Streifung erkennbare (vielfa
che) Verzwilligung erschwert röntgenographische
Strukturuntersuchungen an diesen V erbindungen.
Außerdem erkennt man typische U nterschiede: die
Kristalle der [J]-Phase (Abb. 5a) besitzen keine
H ohlräum e und zeigen eine flächenreichere Ausbil
dung, während die Kristalle der [L]-Phase (A bb. 5b)
von Kanälen durchzogen werden und am Kristallen
de flächenärmer sind. Ferner besitzen die Kristalle
der [J]-Phase bei sonst gleichen D arstellungsbedin
gungen stets abgerundete K anten, während diese bei
der [L]-Phase gut ausgebildet sind.

4. Diskussion

A bb. 9. Interpretation eines Bereichs der Abb. 4 mit der
ungestörten Struktur der 2:1-Hybridphase.

wir M ikrodom änen mit einer noch nicht in Substanz
faßbaren, neuen Struktur (A bb. 4). Sie besitzt eine
Abfolge von je 2 Reihen mit [3x5]-Blöcken und ei
ner Reihe mit [3x5]- und [3x6]-B löcken und ent
spricht einer H ybridphase aus N b 3i 0 77F und
Nb 340 84F 2 im V erhältnis 2:1 mit der Z usam m enset
zung Nb 960 238F 4 (X/M = 2,521). Die Interpretation
(A bb. 9) der Durchstrahlungsaufnahm e läßt eine
M ikrodomäne der neuen Phasec in einer M atrix von
N b 3]0 77F erkennen. Dies kann man als eine E ntm i
schung der Hybridphase Nb 650 161F 3 ansehen. Sie ist
jedoch in diesem G ebiet nicht vollständig in ein G e
menge von Nb 310 77F und N b ^O ^ F i zerfallen; nur
jede zweite Reihe der [M]-Phase ist verschwunden.

Das System Nb 20 5/N b 0 2F darf mit dem System
N b 20 5/W 0 3 verglichen werden, da sowohl N b 0 2F als
auch W 0 3 wie R e 0 3 kristallisieren, sofern man von
V erzerrungen der W 0 3-Struktur absieht. D er A uf
bau der Nioboxidfluoride ist, wie unsere A ufnahm en
bestätigen, durch „lange“ [3xm ]-Blöcke (m > 3 ) ge
kennzeichnet, während sich das stabile System
N b 20 5/W 0 3 dadurch auszeichnet, daß außer der Pha
se W N b 120 33 mit [3x4]-Blöcken quadratische oder
nahezu quadratische [nXm]-Blöcke bevorzugt w er
den [1], Diese Tendenz setzt sich auch im m etastabi
len System Nb 20 5/W 0 3 fort. Gelangt man z. B. durch
Oxidation „reduzierter“ (Nb, W )0,.-M ischkristalle
zu m etastabilen Blockstrukturen [37], so wäre eine
V erdoppelung der Blockgröße zu erw arten, da der
Anteil der Spitzenverknüpfungen ( M 0 6/2-0 k ta ed e r)
mit dem Verhältnis O/M zunimmt. Bei der Oxidation
von Ausgangsmischkristallen mit rechteckigen Blökken (n =£ m) könnten dadurch besonders „lange“ als
auch „breite“ Blöcke entstehen. Blöcke der m axima
len Länge, z.B . die aus zwei [3x4]-Blöcken entste
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henden [3x8]-B löcke, sind jedoch äußerst selten zu
beobachten. In der Regel führt die Blockverdoppe
lung zu den breiteren Blöcken (2 x [3 x 4 ] —» [6x4];
2 x [4 x 5 ] -* [8x5]) [1],
Strukturen mit quadratischen oder fast quadrati
schen Blöcken besitzen bei gleicher Anzahl an Katio
nen m ehr spitzenverknüpfte M 0 6-0 k ta e d e r als solche
mit langen Blöcken, wie folgender Vergleich zeigt.
Beim N b ^ N b s s O ^ ] ([3x5] + [3x6] + 4/4 T)
existieren sieben wie bei R e 0 3 in allen Richtungen
spitzenverknüpfte M ( 0 ,F ) 6-0 k ta e d e r pro 34 MTeilchen (7/34 = 20,6% ), beim Nb 4,4[W 3N b 13044]
(2 x [4 x 4 ] + 8/4 T für 2 Form eleinheiten) acht spit
zenverknüpfte M 0 6-0 k ta e d e r pro 34 M-Teilchen
(8/34 = 23,5% )d.
Ein struktureller G rund für das unterschiedliche
V erhalten der Systeme N b (V )/0 /F und Nb(V)/
W (V I)/0 könnte darin bestehen, daß W 0 6-0 k ta e d e r
Spitzenverknüpfungen bevorzugen (W 0 3: 100% wie
R e 0 3), w ährend in einer Struktur wie Nb 20 5 wegen
der Fünfwertigkeit des Niob nur dann allseitig spit
zenverknüpfte N b 0 6-0 k ta e d e r auftreten können
(H —N b 20 5: 17,8% wie R e 0 3), wenn ein großer Teil
der O ktaeder zum Ausgleich über Kanten verknüpft
ist. Zusätzlich kann auch tetraedrisch koordiniertes
Niob dazu beitragen. Ein verhältnismäßig hoher A n
teil an kantenverknüpften O ktaedern mit niedrigem
form alen O/M -Verhältnis ermöglicht oftmals bei die
sen Strukturen, daß auch ein unerw artet hoher A n
teil (bis 25% im N —N b 20 5) an spitzenverknüpften
O ktaedern realisiert w erden kann (innere D ispro
portionierung [7]).
W 0 3 prägt den ternären Oxiden des Systems
N b 20 5/W 0 3 sein Strukturelem ent auf, fast alle spit
zenverknüpften O ktaeder können in den auftreten
den B lockstrukturen mit W statt Nb besetzt werden
[38]. Die F-arm en Nioboxidfluoride übernehm en dac Die A ussagen w erden durch w eitere Durchstrahlungsaufnahm en (D iplom arbeit R. Roß) gestützt, die hier
nicht w iedergegeben w erden können.
d T bezeichnet hier tetraedrisch koordinierte M-Teilchen.
Im G egensatz zu früheren A ngaben sind die T etraeder
positionen nach U ntersuchungen von C heetham [38]
auch bei den W -enthaltenden Verbindungen mit NbTeilchen besetzt.
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gegen das Strukturprinzip von H —N b 2O s mit „lan
gen“ [3xm ]-Blöcken, da alle O ktaederzentren mit
Nb(V) besetzt sind.
Die Realstrukturen der H ybridphasen besitzen in
den untersuchten Kristallbereichen einen relativ ho
hen Ordnungsgrad. Die auftretenden D efekte be
schränken sich auf Fehler in der Abfolge der Block
reihen; außerdem erkennt man bei Nb 650 161F 3 E n t
mischungen von gewissem Umfang. Die Zahl der T e
traederplätze pro Block, die Blockgröße und die A rt
der Verknüpfung [39] bleiben unverändert. Die ge
ringe Zahl der Baufehler ist offenbar auf die hohe
D arstellungstem peratur zurückzuführen [35].
Die beobachtete V erschiedenheit im O rdnungs
grad hängt möglicherweise damit zusammen, daß die
mit dem B odenkörper im Gleichgewicht stehenden
G asphasen sich aufgrund ihres G ehaltes an flüchti
gen Niob(oxid)fluoriden unterscheiden. Die U m set
zung der Kom ponenten ist offenbar keine Festkör
perreaktion, sondern verläuft unter Beteiligung gas
förmiger Teilchen (N bO F3, N bF 5 [40]). G eht man
davon aus, daß ein chemischer Transport [41] über
die Gasphase nach der Gleichung
N b 20 5 f + 3 N bF5>g = 5 N bO F3ig
stattfindet, so wird die A bscheidung bei höherer
K onzentration der Gasteilchen schneller ablaufen,
wie auch an der G röße der Kristalle zu erkennen ist.
D amit wird die D efektkonzentration zunehm en.
Möglicherweise war deswegen die Abfolge der
Blockreihen im Nb 65O i 61F 3 unregelmäßiger. Auch im
H abitus kommt der unterschiedliche O rdnungsgrad
zum A usdruck, der niedrigere O rdnungsgrad der
[L]-Phase korreliert mit dem äußeren Erscheinungs
bild, z.B . dem A uftreten von H ohlräum en.
Den H erren D ipl.-Chem . H. G roh und D r. W.
M ertin haben wir für ihren R at bei den elektronen
mikroskopischen U ntersuchungen, Frau H. Geiss und
H errn M. Z ahrt für die A bbildungen zu danken. Die
rasterelektronenm ikroskopischen A ufnahm en ver
danken wir H errn D r. Döll vom Strahlenzentrum
G ießen. D er D eutschen Forschungsgemeinschaft
und dem V erband der Chemischen Industrie Fonds der Chemischen Industrie - danken wir für
die Unterstützung.
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