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The decom position o f gypsum (dehydration) was studied in the pressure range 7 .5 -6 0 kbar
and the temperature range 7 5 -4 0 0 °C using a belt type apparatus. Surprisingly, gypsum is
rather stable even at pressures greater than 20 kbar contradicting the results o f a calculation o f
the space requirement o f the competing phases (A I I - C a S 0 4 + H-,0; Hemihydrate + H20 ).
Only when rising the temperature, as the most important thermodynamic variable for this
reaction, the kinetically controlled decomposition starts. N o acceleration o f the dehydration
process under shear stress (simple squeezer device) could be detected due to the limited (not
geological) time.

Einführung

Gips, C aS 0 4 -2 H 20 , ist ein bedeutendes techni
sches M aterial (Baustoffe, Rauchgasentschwefelung) und daneben der häufigste sulfatische N atur
stoff. Verwandte Mineralien sind der Anhydrit
( A I I-C a S 0 4) und der seltenere Bassanit
(C aS 0 4 - 1/2 H 20 ).
In den Evaporiten, Salzablagerungen, die bei
der natürlichen Eindunstung von Meerwasser ent
stehen, findet man oft Calciumsulfat in Form von
Gips oder A nhydrit und nicht selten beide M inera
le nebeneinander. Als weitere Möglichkeit für die
Entstehung von Gips-Lagerstätten werden die
Zersetzung von Kalkstein durch schwefelsäurehal
tiges Wasser sowie die Verwitterung von Anhydrit
als auch die Anreicherung von Gips aus wäßriger
Lösung diskutiert. Die häufigsten mineralischen
Begleiter von Gips sind Halit, Celestin, Aragonit,
Pyrit, Schwefel und Quarz [1],
Zur D ruckstabilität von Hydraten bzw. deren
Zersetzung unter hohem D ruck finden sich in der
Literatur nur spärliche Hinweise. E. Herdtweck
berichtet über die Darstellung des gemischtvalen
ten Eisenfluoridhydrats Fe 3F 8(H 20 )2 unter hydro
thermalen Bedingungen; allerdings ist nicht ge
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klärt, ob es sich bei dieser Verbindung um eine
echte Hochdruckphase handelt [2], Nach einer äl
teren Arbeit [3] ist Gips bei R aum tem peratur bis
zu einem Druck von 500 bar stabil.
Basierend auf der Möglichkeit, daß Krustenge
stein während einer K ontinent/K ontinent-K olli
sion in tiefere Erdschichten - mit entsprechend
höheren Drücken (100 km Tiefe = 30 kbar [4]) —
absinken kann, gehen unsere Untersuchungen von
folgenden Fragestellungen aus:
1. Verhalten von Gips unter hohen Drücken
(max. 60 kbar).
2. Einfluß höherer Tem peratur bei hohen Drükken auf das D ehydratationsverhalten von Gips.
Zur Simulation tektonischer Bewegungen soll
3. die Einwirkung von Scherkräften au f die Zer
setzungsreaktion von Gips
untersucht werden.
Experimentelles

Für die Untersuchungen standen natürlicher
Gips (Marienglas), präzipitierter Gips (Merck
Art. 2161, gesiebt auf K orngröße < 5 0 //m) und
das- aus diesem durch thermischen A bbau bei
150 C unter N orm aldruck dargestellte H alb
hydrat (C aS 0 4 • 1/2 H 20 ) zur Verfügung.
Für die Experimente in einer modifizierten BeltA pparatur [5] wurden die pulverisierten Proben in
zylindrische BN- oder Ag-Kapseln (2 ,5 -3 mm
Durchmesser; 2 ,5 -3 mm Länge) präpariert.
Grundsätzlich erst nach Erreichen des Versuchs
drucks bei 20 °C erfolgte die Aufheizung auf die
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gewünschte Tem peratur. Nach einer Versuchszeit
von 30 min wurden die Proben au f 20 C abge
schreckt und langsam auf N orm aldruck ent
spannt.
Die Versuche mit Gips wurden im gesamten zur
Verfügung stehenden Druckbereich (7,5-60 kbar)
bei Tem peraturen zwischen 75 und 400 °C durch
geführt. Dabei erschienen kleinere Tem peratur
schritte als 25 C wegen eines Fehlers von ±10 C
bei der Tem peraturregelung als nicht sinnvoll.
In einem weiteren Experiment wurde Gips in ei
ner Ag-Kapsel bei 60 kbar einer Tem peratur von
1500 °C ausgesetzt. Die Dehydratationsexperi
mente mit H albhydrat erfolgten bei 60 kbar im
Tem peraturbereich
150-350 °C (Schrittweite
50 °C). Zum Studium einer eventuell stattfmdenden R ehydratation wurde AII-Anhydrit-Pulver in
einer Ag-Kapsel mit H :0 durchtränkt und 30 min
bei 300 °C unter 60 kbar belassen.
Um den Einfluß von Scherkräften au f die Zer
setzungsreaktion von Gips unter hohem Druck zu
ermitteln, wurden Simple-Squeezer-Experimente
(Beschreibung der A pparatur siehe [6]) mit pulve
risiertem M arienglas bei 60 kbar/20 C sowie 60
kbar/70 °C mit jeweils 300 min Versuchsdauer
durchgeführt. F ür einen weiteren Versuch mit die
ser A pparatur wurden vom Mineral Marienglas
abgebrochene einkristalline Plättchen in C a C 0 3Pulver (paragenetisches Mineral) eingebettet und
500 min lang bei 60 kbar und 20 °C belassen.
Die Plättchen waren dabei mit (010) parallel zur
Stempeloberfläche orientiert. Zur Fixierung der
Proben zwischen den beiden Stempeln der SimpleSqueezer-Apparatur diente ein Ni-M etallring mit
einem Durchmesser von 8 mm.
Nach den Druckversuchen wurden die erhalte
nen Substanzen umgehend pulverisiert und einer
Phasenanalyse durch Röntgen-Pulverdiffraktometrie (H U BER Guinier-System 600, CuK a,Strahlung, Ge-Standard) unterworfen. Die W as
sergehalte der erhaltenen Substanzen wurden mit
einem Perkin-Elmer-TGS 2-ThermogravimetricAnalyzer bestimmt. Die experimentellen Bedin
gungen wie Aufheizrate von 10 K/min, N 2-Strom,
Einwaage von etwa 10 mg wurden bei allen TGMessungen gleichgehalten.
Ergebnisse
Das Produktdiagram m (Abb. 1) zeigt neben den
experimentellen Bedingungen auch die Auswer
tung der Phasenanalyse der durchgeführten
Druck/Heiz-Versuche mit Gips in der Belt-Appa
ratur. Für den Druckbereich unterhalb 7,5 kbar ist

O Gips
A A l/S u b h y d r a t
□ AH
•

Gips m it w enig A D / S u b h y d ra t

▲ A D /S u b h y d ra t m it w en ig Gips

Abb. 1. Produktdiagramm für die H D/H T-Zersetzungsreaktionen von Gips. Die Sym bole werden den röntge
nographisch identifizierten Phasen zugeordnet. Die Zah
len hinter den Symbolen repräsentieren den W asserge
halt H20 /C a S 0 4.

die Belt-Apparatur nicht ausgelegt, so daß Experi
mente in dem schraffierten P,T-Gebiet nicht
durchgeführt werden konnten.
Linie 1 in Abb. 1 trennt den Existenzbereich der
reinen Gipsphase vom Gips/Subhydrat-Gebiet. In
Abhängigkeit vom Druck verschiebt sich das
Mengenverhältnis G ips/Subhydrat erst bei höhe
ren Temperaturen zugunsten des Subhydrates. Da
in erster Näherung Pulver-röntgenographisch
nicht zwischen der leeren (A I II- C a S 0 4) und auf
gefüllten C aS 0 4-K analstruktur (Subhydrate) un
terschieden werden kann, wird in der Legende von
Abb. 1 beiden das gleiche Symbol zugeordnet.
Analog zum Anstieg der Dehydratations-Tem peratur von Gips zum Subhydrat steigt auch die
Übergangstemperatur vom Subhydrat zum A llAnhydrit von 200-225 °C/7,5 kbar au f 3 7 5 -
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400 °C/30 kbar an und bleibt dann bis 60 kbar
konstant (Linie 2).
Die mittels Thermogravim etrie ermittelten Was
sergehalte der Produkte waren bei Verwendung
von Bornitrid-Kapseln nicht reproduzierbar. Es ist
anzunehmen, daß das bei der D ehydratation frei
werdende Wasser mit den 2 - 3 % B ,0 3, die zur
Stabilisierung des BN dienen, reagiert. Die in
Abb. 1 aufgeführten W assergehalte beziehen sich
daher nur au f reproduzierbare Experimente, die
unter Verwendung von Ag-Kapseln durchgeführt
worden sind.
Die Abb. 2 zeigt die D TG -K urven der thermogravimetrischen Messungen: Um die Interpreta
tion zu erleichtern, sind zuerst in Abb. 2a die je
weiligen Kurven des Subhydrats (mit H 20 /C a S 0 4
= 1/2) und von Gips in einer Mischreihe zusam-

mengestellt. In Abb. 2b und 2c folgen die DTGKurven aus den 30- bzw. 60-kbar-Versuchen.
Die thermische Entwässerung eines Gips/Subhydratgemisches läßt sich in zwei Prozesse eintei
len:
1. Die Entwässerung von Subhydrat (DTGPeak bei 123,5 °C. Abb. 2a).
2. Die Entwässerung von Gips (D TG -Peak bei
151,9 °C, Abb. 2 a).
Es zeigt sich, daß bei einer Thermoanalyse die
beiden Prozesse im Falle der Gips/Subhydrat-Gemische zu einem gemeinsamen D TG -Peak führen.
Eine genaue Analyse der Mengenanteile von Gips
und Subhydrat ist daher nicht möglich [7]. Somit
sind nur qualitative Abschätzungen an H and der
charakteristischen Peak-Tem peratur zulässig. Es
ist anzunehmen, daß bei den 0,8 mol H 20 pro F o r
meleinheit C aS 0 4, die bei den 30-kbar-Versuchen
(250 und 350 °C) bestimmt wurden, ein relativ gro
ßer Anteil aus dem noch nicht abgebauten Gips
stammt, während die bei den 60-kbar-Versuchen
(250-375 °C) ermittelten W assergehalte von
0,62-0,67 mol H 20 aus der Zersetzung des Subhy
drats resultieren. Diese Betrachtungen stehen im
Einklang mit der röntgenographischen Analyse.
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Abb. 2b. DTG -Kurven der bei 30 kbar bei 150 C
(Kurve c), 250 C (Kurve b) und 350 C (Kurve a) erhal
tenen Produkte.

R .-R . K rü g e r-W . A briel • Ü b er d as H o ch d ru ck v erh alten von G ips

1224

a)

Diskussion

Gemeinsames Bauelement aller Strukturen von
festen Phasen im System C a S 0 4- C a S 0 4(H 20 )2 ist
eine Kette aus alternierenden C a2+- und S 0 42-Ionen, deren unterschiedliche Packung die drei
Grundtypen beschreibt (Abb. 3): eine Schicht
struktur, bestehend aus parallel nebeneinander lie
genden K ationen-Anionen-K etten mit zwischen
den so gebildeten Schichten eingelagerten W asser
molekülen (Gips); eine K analstruktur (AIII), de
ren Hohlräume durch Wasser aufgefüllt werden
können (Subhydrate); sowie eine dichtgepackte
Anordnung der Ketten (A ll).

Gips
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Abb. 2c. D TG -K urven der bei 60 kbar zwischen 150—
375 °C erhaltenen Produkte.

Die bei 60 kbar durchgeführten Experimente
mit C aS 0 4 • 1/2 H 20 zeigten eine Zersetzung des
H albhydrats zum A II-A nhydrit zwischen 300 und
350 °C.
Ein Einfluß von Scherkräften auf die D ehydra
tationsreaktion von Gips konnte nicht festgestellt
werden. Auch mit der Beimengung von paragene
tischem M aterial wurde der eingesetzte Gips nicht
abgebaut.
Hingegen zeigte die röntgenographische Pha
senanalyse nach dem Rehydratationsexperim ent
von A ll bei 60 kbar/300 °C geringe Spuren von
Gips an. Bei 60 k b a r/1500 DC dehydratisiert Gips
zu A ll; es wird keine weitere Zersetzung beobach
tet.

ah

SOl ' - Ca1' - S042'- Co2*.. - Kette

Abb. 3. Schematische Darstellung der Strukturen von
Gips, Anhydrit III (Kanäle mit W asser aufgefüllt: Sub
hydrate) und Anhydrit II (siehe Text). Ein Kreis ist das
Symbol für eine senkrecht zur Papierebene verlaufende
Kette aus Ca2+- und S 0 42~-Ionen.

Durch eine topotaktische R eaktion mit Wasser
werden die Kanäle der A lll-W irtsm atrix (reversi
bel) beladen [8]. W assergehalte der Subhydrate
C aS 0 4(H 20 ) v von x > 0,5 können jedoch nur bei
hohen W asserdam pfdrücken erhalten werden [9];
ein M onohydrat mit x = 1 ist bisher unbekannt.
Theoretische Überlegungen von M acD onald
[10], basierend auf D aten von Kelley et al. [11], zei
gen eine thermodynamische Stabilität von Gips
und A ll gegenüber einer Instabilität des H albhy
drats sowie - in Übereinstim m ung mit unseren ex
perimentellen Ergebnissen - einen Anstieg der
D ehydratationstem peratur mit dem Druck.
In Abb. 4 ist der R aum bedarf der einzelnen
Phasen (Gips, Subhydrat + Wasser, A ll + W as
ser), bezogen auf 1000 g Gips, in Abhängigkeit
vom Druck bei 250 °C exemplarisch dargestellt.
Die festen Phasen sind dabei als incompressibel
angenommen und nur das Volumen des bei der
D ehydratation freigesetzten Wassers, das nach
dem Phasendiagramm von Kennedy & Holser [12]
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bei 250*C
(bczo gtn auf 1000g Gips)

[ccm]
480
V

A n h y d rit (AH) »Wasser

□ S u b h y d ra t♦Wasser
O Gips

460

440
OCL
4 20

--- - ..
" " V ...

400

380
10

15

20

25

30
P[kbar]

35

40

bei unseren Experimenten grundsätzlich flüssig
vorliegt, als druckabhängig angesehen worden.
Die D aten der D ruck-V olum en-K orrelation für
Wasser sind einer Arbeit von Rice & Walsh [13]
entnommen.
Nim m t man allein den R aum bedarf als Stabili
tätskriterium , so sollte Gips bei P < 20 kbar in
dem in Frage kommenden Tem peraturintervall
(ca. 100-300 °C) beständig sein. Wie Abb. 1 zeigt,
spielt jedoch das günstige Volumen bei kleinen
Drücken (< 20 kbar) kaum eine Rolle und man fin
det hier Zersetzung schon zwischen 100 und
150 °C. Daneben zeigt sich die hartnäckige Prä
senz von Subhydrat in einem relativ großen Temperatur-Druckbereich (Abb. 1) obwohl es auf
G rund seines Volumenbedarfs und der therm ody
namischen Betrachtungen [10] instabil sein und
sich daher zugunsten von A ll und W asser zerset
zen sollte.
Die D ehydratation von Gips nach H albhydrat
(Subhydrat) und von H albhydrat (Subhydrat)
nach A ll sind kinetisch kontrollierte Prozesse, die
unter hohem Druck nur bei höheren Tem peratu
ren stattfinden. Ist neben dem Subhydrat noch
freies Wasser aus der Gips-Zersetzung vorhanden,
beobachtet man eine vollständige U m wandlung zu
A ll - im Vergleich zum Experiment ausgehend
von H albhydrat - erst bei noch höheren Tem pera
turen. Das Rehydratationsexperim ent mit A ll +
Wasser bei 60 kbar/300 °C zeigt die Bildung von

45
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Abb. 4.
Druck-VolumenKorrelation für
C a S 0 4(H 20 ) x-Phasen
bei
250 C. Die Volumina sind
auf 1000 g Gips bezogen
(siehe Text).

Spuren einer Hydratphase an; es wird aber nicht
das Subhydrat gefunden, sondern Gips, was be
weist, daß die Um kehrung der A bbaureaktion in
den oben genannten Schritten zumindest unter
diesen Bedingungen nicht möglich ist. Bemerkens
wert ist die hohe Stabilität von Gips bei Drücken
größer als 20 kbar, die dem Ergebnis der Volu
mensbetrachtung widerspricht. Es zeigt sich, daß
die Tem peratur diejenige thermodynamische Va
riable ist, die im betrachteten Bereich den stärk
sten Einfluß auf die D ehydratation ausübt.
Die Bildung von Subhydraten mit hohen W as
sergehalten (x > 0,5) bei Tem peraturen >200 °C
(Abb. 1) läßt sich nur mit entsprechend hohen lo
kalen W asserdampfdrücken in Einklang bringen
(siehe auch [9]).
Die hier beobachtete W irkungslosigkeit der
Scherkräfte als zusätzliche Streßkom ponente auf
das Dehydratationsverhalten von Gips kann
durchaus in der limitierten Versuchszeit begründet
sein, die naturgem äß nicht geologischen Z eiträu
men entsprechen kann.
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